
Liebe Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Klassen, liebe Eltern! 

 

Endlich ist es auch für euch/Sie soweit, die Schule beginnt wieder! Wir freuen uns auf euch! 

Nach den Pfingstferien dürfen auch alle Kinder der 2 und 3. Jahrgangsstufe in Bayern wieder in die 

Schulen zurückkehren. Über die Organisation des Unterrichts informiert das Schreiben 

„Organisation" (siehe oben stehendes Schreiben).  

Dennoch möchte ich Ihnen an dieser Stelle einige weitere wichtige Einzelheiten mitteilen, die es zu 

beachten gilt. 

Präsenzunterricht: 

Da für die 1. und 4. Jahrgangsstufe ja bereits einige Wochen Präsenzunterricht stattfand, möchten 

wir nun in den verbleibenden Wochen bis Schuljahresende gerade den 2. und 3. Klassen möglichst 

viel Unterrichtszeit bieten. Deshalb beginnen wir im Gegensatz zu den übrigen Klassen mit den 2. 

und 3. Klassen zur gewohnten Zeit und beschulen täglich mit 4 Unterrichtsstunden. So findet der 

Unterricht für Ihr Kind jeweils von Montag bis Freitag von 8.00 bis 11.20 Uhr statt. Unterrichtet 

wird nach einem speziellen Stundenplan. So wird in jeweils zwei Lernblöcken gearbeitet, die 

Pausen für die jeweiligen Lerngruppen der Grundschule finden zeitlich versetzt statt. So können 

die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen eingehalten werden.  

Die Einteilung der Schüler*innen in die Gruppen A und B übernimmt die Klassenleitung nach 

organisatorischen (z.B. Fahrschüler, Hort, Geschwister…) /pädagogischen Gesichtspunkten. Diese 

ist keine Einteilung in Leistungsklassen!!! Bekanntgabe erfolgt über die Homepage.  

Hygiene-Maßnahmen:  

Eine staatlich verordnete Maskenpflicht für den Unterricht besteht nicht! Es ist jedoch 

angeordnet, dass alle Kinder bereits bei Eintritt in das Gebäude sowie in den Gängen und 

Hofpausen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, überall eben da, wo sich die Schüler*innen „frei“ 

bewegen. Während des Unterrichts darf/soll der Schutz abgenommen werden. Sollte es ihrem 

Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein eine Maske zu tragen, teilen sie das bitte 

der Klassenleitung mit. Für Fahrschüler gilt die Maskenpflicht an den Haltestellen und während der 

Busfahrt! Jedem Kind wird am Montag ein von der Stadt Waldsassen gespendeter Schutz zur 

Verfügung gestellt. In den folgenden Unterrichtstagen bitten wir sie dafür zu sorgen, dass ihr Kind 

über einen solchen verfügt und diesen beim Ankommen trägt.  

Organisation Schulbeginn: 

Um für alle Schüler*innen die Abstandswahrung einhalten zu können, möchten wir vor der 

Grundschule eine unnötige Ansammlung der Kinder vermeiden. Unsere Türe ist für die Kinder der 

2. und 3. Klassen wie gewohnt ab 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr geöffnet, die übrigen Schüler*innen sollen 

erst danach eintreffen. Am Eingang sind Abstandsmarkierungen angebracht, an die sich die Kinder 

bei Eintritt ins Gebäude halten sollen. Darüber hinaus ist eine Desinfektionsstation eingerichtet. 

Jedes Kind soll sich hier, bevor es die Lernräume betritt, die Hände desinfizieren. Unser Personal 

leitet die Kinder entsprechend an und überwacht die Einhaltung dieser Maßnahme. Während des 

Vormittags reicht gründliches Händewaschen mit Seife. Hier stehen ausreichend Spender und 

Trockentücher zur Verfügung. Eine gemeinsame Morgenbetreuung wie gewohnt gibt es nicht. Die 

Kinder gehen sofort in das jeweilige Klassenzimmer und werden dort bis Unterrichtsbeginn 

beaufsichtigt.  



Aus Gründen der Hygiene bitten wir Sie, Ihr Kind nicht ins Schulhaus zu begleiten. Sollten Sie 

besondere Anliegen haben, kontaktieren Sie die Klassen- oder Schulleitung per Telefon oder über 

das Hausaufgabenheft Ihres Kindes. Wir bitten Sie um Verständnis! 

Wir bitten Sie mit ihrem Kind die verordneten Hygiene-Maßnahmen (v.a. Abstand, Mund-Nasen-

Schutz sowie Handhygiene, Husten- und Niesetikette) nochmals ausführlich zu besprechen. 

Außerdem:  

 Es gibt keinen Pausenverkauf! Bitte geben Sie ihrem Kind deshalb eine Brotzeit mit. 

 Toilettengänge sind nur einzeln möglich. 

 Unsere Turnhalle und die Pausenspielgeräte sind vorläufig noch gesperrt! 

 Fahrschüler*innen: Die Abfahrzeiten für die jeweiligen Haltestellen bleiben wie gewohnt. 

Weitere Auskünfte erfragen Sie bitte beim Busunternehmen Kohl-Schiml. 

 Generell besteht weiterhin Schulpflicht! Sollte ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht 

am Unterricht teilnehmen können, teilen Sie uns das bitte im Büro der Schulleitung mit und 

legen ein entsprechendes fachärztliches Gutachten vor. 

 

Das braucht ihr Kind für den Unterricht: 

Schulsachen wie gewohnt, Hausschuhe, Brotzeit, Mund-Nasen-Schutz (im eigenen Behältnis) 

 

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis! 

Allen Schüler*innen wünsche ich trotz allem einen guten Endspurt sowie eine 

angenehme (Lern-)Zeit in unserer Grundschule! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Gleißner, Rin 


